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behandeln. Nun ändern sich in Folge des Hinzntretens der Reaktions-kräfte die Einzelixnpulse von P und P' kontinuierlich; indem sie sich mit den zu den ßeaktionskräften gehörigen unendlich kleinen Stöfsen geometrisch addieren (Newtons lex secunda). Anders ist es mit dem Gesamtimpulse des von den beiden Massen gebildeten Systems. Wir konstruieren diese Impulsschraube, indem wir die Einzelimpulse der beiden Punkte nach den Regeln der elementaren Statik zusammensetzen. Bei dieser Konstraktion heben sich aber offenbar die beiden entgegengesetzt gleichen Reaktionskräfte in jedem Momente gegenseitig auf. Die resultierende Stofsschraube verhält sich also geradeso, als ob unsere Reaktions-kraffce nicht vorhanden und unsere Maösenpunkte frei wären. Sie bleibt mithin für die ganze Dauer der Bewegung konstant.
Nicht anders verhält sich, ein System von drei starr mit einander verbundenen Massenpunkten, welche keinen äufseren Kräften unterworfen sind. Hier haben wir nicht ein; sondern drei Paare entgegengesetzt gleicher Reaktionskräfte zu betrachten.; welche in den Seiten des von unsern Punkten gebildeten Dreiecks wirken,, Wiederum werden durch diese die zu den Systonipunkten gehörigen Einzelimpulse successive abgeändert. Für die Konstruktion der zum Gesamtsystem gehörigen StoJkschraubo aber kommen die Reaktionskräfte nicht in Betracht; diese »Schraube verhält sich genau so, wie wenn unsere drei Massenpunkte sich nach dem Galiloisch.cn Trägheitsgesetz frei im Räume bewegten.
Dieselbe Überlegung überträgt sich unmittelbar auf den Fall beliebig vieler irgendwie verbundener Masseiipunkte und weiterhin auf dm den Raum kontinuierlich erfüllendes Massen-System> welches von koiiutu aufboren Kräften angegriffen wird. Sie gilt sogar für den allgemeineren Fall eines nicht starren Systems, zwischen dessen Punkten lediglich innere Kräfte wirken, die dem Prinzip der Gleichheit von Wirkung und Gegenwirkung genügen, also z. B. für einen elastischen Körper, für das Planetensystem oder für ein Flüssigkeitsquantum.
Im Falle des frei beweglichen starren Körpers sprechen wir das Resultat hier ausdrücklich, als den ersten der den Ablauf der Bewegung regelnden Sätzo aus:
S a t/, I: Die Impwlsschraube des starren Körpers bleibt bei der 'kr < iß(-freien Jiewegung im Räume konstant.
Es wird nützlich sein, diesen Satz in die Sprache der gewöhnlichen analytischen Mechanik zu übertragen. Wir berechnen zu dem Zwecke die Komponenten der genannten Schraube nach der Regel von pag. 85; für P/, P/, Pf haben wir dort die Komponenten der Einiael-impulse aller Massenpunkte zu nehmen, welche den Körper konstituieren, haben also /AI seteen:

